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Studien über die Bewegungsvorgänge
in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

(Hierzu Tafel I.)

(Zweiter Aufsatz.)
(Von Herrn Adolf Kneser in Dorpat.)

JLm AnscMuss an die Resultate des unter obigem Titel im CXV. Bande
dieses Journals veröffentlichten ersten Aufsatzes stellen wir uns nunmehr
die folgende Aufgabe. Wenn ein Punkt sich unter der Wirkung conser-
vativer Kräfte in einer Ebene bewegt und eine Lage labilen Gleichgewichts
für ihn existirt, in deren Umgebung das Potential eine reguläre analytische
Function der rechtwinkligen Coordinaten des Punktes ist, so soll eine mög-
lichst deutliche Uebersicht über die Gesammtheit aller Bewegungen gegeben
werden, bei welchen der Punkt sich der Gleichgewichtslage asymptotisch
annähert. Dass es solche Bewegungen giebt, steht fest; wir zeigen jetzt,
dass das System ihrer Bahncurven unter den nächstliegenden Voraussetzun-
gen in sehr bestimmter Weise geometrisch charakterisirt werden kann, dass
es speciell eine gewisse Umgebung der Gleichgewichtslage genau einfach
bedeckt. Wir zeigen ferner, dass die wichtigsten sowohl der im ersten
Aufsatze enthaltenen wie der auf den folgenden Blättern abzuleitenden Re-
sultate, welche sich auf die Bewegung eines Punktes in der Ebene be-
ziehen, ohne wesentliche Aenderung auf beliebige Probleme mit zwei Graden
der Bewegungsfreiheit und conservativen Kräften übertragen werden können.
Diesen Uebergang vermittelt das Princip der kleinsten Action in der von
Jacobi herrührenden Form, welches jedes der in Betracht kommenden
mechanischen Probleme auf die Bestimmung geodätischer Linien zurückführt.

§1.
Die Wendepunkte der Bahncurven.

Der materielle Punkt P, dessen Masse die Einheit ist, bewege sich,
*wie früher, in einer Ebene unter der Wirkung einer Kraft, deren Potential

U = a
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Kneser9 Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen* 187

ist, wobei und y die rechtwinkligen Coordinateu des Punktes P und 5ß
eine Potenzreihe sei, deren Glieder in diesen Grossen von mindestens dritter
Ordnung sind* Die Constanten a und 6 seien positiv und

(1.) a > 6.
Bezeichnen dann die Indices und y die partielle Differentiation nach diesen
Grossen, so sind die Bewegungsgleichungen

d^X , - d U II -r-r. /v,ff — y — " — r/
,//2 — —' *^x) j/2 ~~~~ !/ — y }

und der Coordinatenanfangspunkt 0 ist für P eine Lage labilen Gleich-
gewichts. Nähert sich P der Lage 0 asymptotisch, d. h. unbegrenzt, ohne
sie je zu erreichen, so nennen wir die Bewegung asymptotisch; bei einer
solchen hat nach § 2 des ersten Aufsatzes die Gleichung der lebendigen
Kraft die Form

fo . fo c\ 7x2+yz = 2U.
Die Grossen und y sind analytische Functionen der Zeit, welche sich
für alle reellen, oberhalb einer gewissen Grenze liegenden Werthe von t
regulär verhalten; ihre Ableitungen und y' verschwinden, wie a. a. 0.
näher erörtert ist, von einem gewissen Zeitpunkte an niemals gleichzeitig,
sodass der Punkt P dann eine Bahn durchläuft, welche stets eine bestimmte,
sich stetig ändernde Tangente besitzt.

Auf diese Curve wenden wir eine von Standt*) in die Geometrie
eingeführte Anschauungsweise an, indem wir auf den Sinn achten, in wel-
chem die Tangente sich dreht, während der Punkt P in seiner Bahn fort-
schreitet. Der positive Drehungssinn sei derjenige, in welchem die positive
£c-Axe einen rechten Winkel beschreiben muss, um in die positive ,y-Axe
überzugehen. Von irgend zwei Halbgeraden oder Richtungen rl und r2, die
wir uns etwa von 0 ausgehend denken können, sei die zweite gegen die
erste im positiven oder negativen Sinne gedreht, je nachdem eine von 0
ausgehende Halbgerade, welche von rt ausgehend in die Lage r2 durch den
von /*! und r2 gebildeten concaven Winkel hindurch übergeführt wird, sich
im positiven oder negativen Sinne dreht. Analytisch unterscheiden sich die
beiden Fälle durch das Vorzeichen der Determinante

D =
cos(a?r2)

*) von Staudt, Geometrie der Lage (1847) § 15.
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188 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

wenn (xr^) der concave von mit der positiven o?-Axe gebildete Winkel
ist, und die übrigen Bezeichnungen analog verstanden werden. Denn trägt
man auf rt und r2 von 0 aus Strecken von der Länge Eins auf, welche
in A! und A2 endigen, so giebt jene Determinante nach Möbius den doppelten
Inhalt des Dreiecks OA^^ mit dem positiven oder negativen Zeichen an,
je nachdem im Sinne der gegebenen Definition OA2 gegen OA^ im positiven
oder negativen Sinne gedreht ist.

Speciell seien rx und r2 die Richtungen, welche die im Sinne der
Bewegung, also vorwärts gezogene Tangente der Bahn des Punktes P in
den Zeitpunkten t und t+dt besitzt; die Determinante D unterscheidet sich
dann nur durch positive Factoren von dem Ausdruck

*' y'
x'+x'dt y'-\-yudt

Die folgende Tangente ist also gegen die vorhergehende im positiven oder
negativen Sinne gedreht, je nachdem 4 positiv oder negativ ist. Wechselt
diese Grosse in irgend einem Punkte ihr Zeichen, so ändert die vorwärts
gerichtete Tangente der Bahncurve den Sinn ihrer Drehung; da die Grossen

und y' nicht gleichzeitig verschwinden, so hat die Bahncurve einen
Wendepunkt*) und da

J = x'U,-jUm9
so besteht die Proportion

Die Richtung der Bewegung steht hier also auf der Niveaulinie U = const.
senkrecht, und da, wie in § 2 des ersten Aufsatzes gezeigt ist, das Potential-
niveau bei einer asymptotischen Bewegung schliesslich beständig sinkt, so
ist dann die vorwärts gerichtete Tangente der Kraftrichtung, nach welcher
das Potential zunimmt, in dem betrachteten Punkte entgegengesetzt.

§2.
Die Kraftrichtungen in der Nähe der Gleichgewichtslage.

Da das Potential für kleine Werthe der Coordinaten annähernd durch
den Ausdruck ^( ?2+%2) dargestellt wird, so sind die Kraftrichtungen in
der Nähe von 0 annähernd mit den äusseren Normalen der Ellipsen

(2.) ax*+by* = const.

*) Staude, Ueber den Sinn der Richtung, Krümmung und Windung einer Curve,
Sitzungsberichte der Dorpater Naturforschergesellschaft Bd. XI (1895) S. 1.
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Kneser, Bewegungsvorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen. 189

identisch, welche durch na bezeichnet werden m gen. Es erweist sich da-
her als zweckm ssig, zuerst einige nahezu evidente S tze ber diese Noi-
malen aufzustellen und aus ihnen Schl sse betreffend die Kraftrichtungen
zu ziehen. Dabei seien die von den Coordinatenaxen gebildeten Quadranten
im Sinne der positiven Drehung numerirt und der von den positiven Axen
begrenzte sei der erste. Der nach irgend einem Punkte Q gezogene Radius-
vector werde als Halbgerade stets in der Richtung von 0 nach Q hin
betrachtet.

Dies festgesetzt, sind die Richtungscosinus des Radiusvectors nach
dem Punkte (a?, y) von χ und y, diejenigen der Richtung na von ax und by
nur um positive Factoren verschieden; die letztere ist also gegen den Radius-
vector im positiven oder negativen Sinne gedreht, je nachdem die Grosse

χ y
— (b—a)xy

ax by ^ J y

positiv oder negativ ist Da nun b—a negativ ist, so folgt:
I. Die ussere Normale der Ellipse (2.) im Punkte Q ist gegen

den Radiusvector OQ im positiven oder negativen Sinne gedreht, je nach-
dem Q im zweiten und vierten oder im ersten und dritten Quadranten ge-
legen ist (Fig. 1).

Es sei nun g ein positiver echter Bruch, und durch die Ungleichungen

JL®
werde das Gebiet ξ definirt; der Theil desselben, in welchem χ positiv ist,
sei £+; derjenige, in welchem χ negativ ist, £_. Ebenso sei das Gebiet η
der Inbegriff der Punkte, f r welche

x ^
y — 9'

und werde in die Theilgebiete η+ und η_ zerlegt, entsprechend dem Vor-
zeichen der Grosse y (Fig. 2). Was dann vom vten Quadranten nicht den
Gebieten | und η angeh rt, sei das Gebiet 0„; in einem solchen hat χ so-
wohl wie y ein constantes Zeichen, und es ist

y9 X
<1

9
Wir achten nun besonders auf die Normalen na in den Punkten des

Gebietes ξ.
Journal f r Mathematik Bd. CXVIII. Heft 3. 25
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190 Kneser, Bewegungsvorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

Von ihm scheiden wir ein Theilgebiet £+ aus, welches durch die
Ungleichungen

(3.) a
definirt werde. In dieses Gebiet fallen alle Strahlen na) die von Punkten des
Gebiets ξ+ ausgehen, wenn man sie, parallel mit sich selbst, nach 0 ver-
schoben denkt; denn sind χ und y laufende Coordinaten, so bestehen f r die
durch 0 gezogenen Halbgeraden na die Relationen

L - ^L i-> 0·_____ — ^ ^^t ^j
x ax ' ^ '

aus ihnen folgen im Verein mit der Definition des Gebietes ξ die
Relationen (3.), in welchen χ f r x, und y f r y geschrieben ist. Da sich
dieselben Betrachtungen offenbar auch f r das Gebiet £_ anstellen lassen,
so ergiebt sich:

II. Die Richtungen der usseren Normalen der Ellipsen (2.) im
Gebiet ξ gehen, von 0 aus gezogen, in das durch die Ungleichung

χ α
definirte Gebiet £J hinein, welches einen Theil des Gebietes ξ bildet. Der
Unterschied in der angularen Grosse der Gebiete ξ und |° ist von Null
verschieden und h ngt nur von a, b, g ab.

Bezeichnen wir ferner durch v den concaven Winkel zwischen dem
Radiusvector und der usseren Normale na9 so ist

χ y
αχ by χ

der absolute Betrag dieser Grosse bleibt oberhalb einer von Null verschie-
denen Grenze, wenn | y: χ \ zwischen zwei positiven Grenzen eingeschlossen
wird, z. B. wenn der Punkt (a?, y) auf ein Gebiet θ beschr nkt wird; man
kann also sagen:

III. Innerhalb eines der Gebiete θ bleibt der concave Winkel
zwischen dem Radiusvector und der usseren Normale der Ellipse (2.) ober-
halb einer von Null verschiedenen, durch a, b und g bestimmten Grenze.

Da ferner der Quotient axiby dasselbe Vorzeichen hat wie xiy und
zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen bleibt, wenn dies von χ: y gilt,
so folgt:
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Kneser, Bewegungstorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen. 191

IV. Im Gebiet θν ist die ussere Normale der Ellipse (2.) in den
Quadranten hinein gerichtet, und bildet mit seinen Grenzen Winkel,

welche oberhalb einer von Null verschiedenen Grenze bleiben. In einem
der Gebiete £±, η± geht jene Normale in einen der beiden Quadranten
hinein, welche in einer dem betreffenden Gebiet angeh rigen Coordinaten-
halbaxe an einander grenzen, und bildet mit den nicht gemeinsamen Grenzen
dieser Quadranten Winkel, welche nicht beliebig klein werden k nnen.

Neben den Normalen na betrachten wir die Richtung der vom
Potential U herr hrenden Kraft, deren Richtungscosinus die mit positiver
Quadratwurzel gebildeten Ausdr cke

u, u,

sind. Ist ω der concave Winkel beider Richtungen in irgend einem Punkte
und sind die Quadratwurzeln positiv, so hat man

cosco = Jy
oder, indem man den Werth von U nach § l einsetzt

cosco = -7=

f hrt man Polarcoordinaten ein und setzt

wobei r positiv ist, so ergiebt sich
a2cos2flp+&2sin2qp-{-ry ycosco =

ν(α*οθ

indem man unter R und R± Potenzreihen des Arguments r versteht, deren
Coefficienten ganze Functionen von sin φ und cos φ sind. Diese Reihen
convergiren, da sie aus convergenten nach χ und y fortschreitenden Reihen
entstanden sind, gleichm ssig f r alle Werthe von φ, sobald r unterhalb
einer gewissen Grenze festgelegt wird. Da nun nach (1.) stets

a2 cos2 φ + b2 sin2 φ > 62
?

so liegen die Grossen
r r

f r alle Werthe von φ dem absoluten Betrage nach unterhalb einer beliebig
25*
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192 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

gegebönfen Grosse, sobald '.r hinreichend klein ist. Dasselbe gilt daher von
dem Ausdruck

'*

1/' 1 +

mithin auch von selbst; d. h.:
V. In allen Punkten, deren Abstand von 0 hinlänglich klein ist,

bilden die Richtungen der vom Potential U erzeugten Kraft und der äusseren
Normale der Ellipse (2.) einen Winkel, der unterhalb einer beliebig kleinen
Grenze verbleibt.

Hieraus ergiebt sich in Verbindung mit den Sätzen II, III und IV,
sofort das folgende Resultat.

VI. Für alle Punkte, deren Abstand von 0 kleiner als eine hin-
reichend kleine Constante ist, gilt Folgendes. Zieht man zu den Kraft-
richtungen in den Punkten des Gebiets Parallele durch 0, so fallen die-
selben in ein Gebiet l1 hinein, welches einen Theil von bildet und durch
eine Ungleichung

JL
X

definirt wird, wobei
0 < g < g.

In jedem Gebiet bleibt der concave Winkel zwischen dem Radiusvector
und der Kraftrichtung oberhalb einer von Null verschiedenen Grenze; in
den Gebieten 2 und 04 ist die Kraftrichtung gegen den Radiusvector im
positiven Sinne gedreht. — Die Kraftrichtungen in einem der Gebiete f,

gehen, wenn man sie nach 0 verlegt, in einen derjenigen beiden Qua-
dranten hinein, deren Trennungslinie in dem betreffenden Gebiet verläuft,
z. B. beim Gebiet _ in den dritten oder vierten.

§3.
Hülfssätze über die Bahncurve des Punktes P.

Aus der Identität

ergiebt sich mittelst der Gleichungen der Bewegung und der lebendigen Kraft

(r2)" =
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Kneser, Bewegungsvorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen. 193

wobei die weggelassenen Glieder in χ und y von mindestens dritter Dimen-
sion sind. Die zweite Ableitung von r2 ist also positiv, sobald der Abstand
OP hinreichend klein geworden ist. Nach Ablauf einer gewissen Zeit kann
die Grosse r2 daher kein Maximum mehr besitzen. Daraus folgt, dass sie
dann auch nicht mehr wachsen, ihre erste Ableitung also nicht mehr positiv
sein kann. Diese kann aber auch nicht verschwinden, da sie sonst, wegen
des positiven Vorzeichens der zweiten Ableitung auch positiv werden mtisste.
Damit ist gezeigt:

VII. Von einem gewissen Zeitpunkte an nimmt bei einer asym-
ptotischen Bewegung der Abstand r = OP best ndig ab und r' ist negativ.

Differentiirt man ferner die Identit t
(4.) rV = vy'-yv,

so ergiebt sich
i fV+2ffV = xy"-yx" = xUy~y x

f r diejenigen Zeitpunkte, in denen φ' = 0, hat man also

(6.) φ" = (b-a)eo*<p*m<p + ±-(x%,-y%J.
Da nun die Glieder der Reihen 5 e und 5 y in χ und y von mindestens
zweiter Dimension sind, so wird das letzte Glied der rechten Seite unend-
lich klein mit r. Dagegen bleibt das erste Glied dem absoluten Betrage
nach oberhalb einer endlichen Grenze, wenn φ um ein Endliches von ganz-
zahligen Vielfachen von -^- verschieden bleibt, also z. B. in den Gebieten 0;
dabei ist das Product cos φ sin φ positiv in 0t und 3, negativ in 02 und 04.
Die Gleichung (6.) ergiebt daher folgenden Satz.

VIII. Nach Ablauf einer gewissen Zeit hat der Winkel φ kein
Minimum in den Gebieten Θ1 und 3, kein Maximum in den Gebieten
02 und 04.

F r eine Lage von P, in welcher φ ein, Extremum ist, hat man
nach (4.)

(7.) xy'-y*' - 0,
und nach VII., wenn die Zeit weit genug vorgeschritten ist,

(8.) χχ'+yy1 < 0.
Es sei nun etwa

(9.) χ > 0;
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194 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

dann kann man für die vorletzte Ungleichung schreiben
x*xf+xyy' < 0,

woraus sich, wenn man die Gleichung (7.) mit y multiplicirt und subtrahirt,
ergiebt

(io.) O2+t/v < o, x· < o.
Je nachdem nun ein Maximum oder Minimum ist, muss " und nach
(5.) auch die Grosse xy"—yx" negativ oder positiv sein, wenn sie nicht
verschwindet; dasselbe gilt daher von

Wenn also |y"|>0, so ist positiv im Falle des Maximums, negativ im
Falle des Minimums. Wenn dagegen an der betrachteten Stelle

" = 0, xy'-yx" = 0,
so hat die Grosse

fr tt f n V n\ ® jxy -yx = x(y -~^x ) = ̂ r^

doch vorher und nachher das entgegengesetzte Zeichen wie 4. Würde
letztere Grosse ihr Zeichen wechseln, so würde dasselbe von xy"—yx"
gelten, während xy'—x'y und ' ihr Zeichen beibehielten; dann konnte
aber kein Extremum sein. Somit folgt, dass J und xy"—yx" ihr Zei-
chen beibehalten; beider Zeichen sind nach (9.) und (10.) entgegengesetzt,
sodass auch jetzt J in der Umgebung des betrachteten Extremums positiv
oder negativ ist, je nachdem ein Maximum oder Minimum vorliegt.

Dieselbe Folgerung ergiebt sich, wenn statt der Ungleichung (9.)
eine der Annahmen

*<0, y > 0 , # < 0
zu Grunde gelegt wird. Berücksichtigt man daher, was nach § l das
Zeichen der Grosse 4 geometrisch bedeutet, so folgt der auch geometrisch
evidente Satz:

IX. Nach Ablauf einer gewissen Zeit dreht sich die vorwärts ge-
richtete Tangente der Bahncurve in Punkten, wo ein Maximum ist, im
positiven, wo ein Minimum ist, im negativen Sinne. (Fig. 3).

Ein Resultat von ähnlicher Form kann für die Punkte aufgestellt
werden, in welchen oder y ein Extremum ist. Es sei z. B.
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K n es er, Bewegungsvorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen. 195

dann ist nach (8.)
xx1 < 0, J = x'y",

je nachdem also z. B. χ negativ oder positiv ist, haben 4 und y" dasselbe
oder entgegengesetzte Zeichen; dass χ von Null verschieden sein muss,
folgt aus (8.). Nimmt man analoge Entwickelungen mit hinzu, so er-
giebt sich:

X. Wenn y ein Maximum oder Minimum ist, dreht sich die vor-
w rts gerichtete Tangente entsprechend im positiven oder negativen Sinne,
sobald χ > 0; ist χ < 0, so ist der Drehungssinn negativ im Falle des
Maximums, positiv im Falle des Minimums von y. (Fig. 4).

Endlich stellen wir betreffs der Grosse 4 noch folgende allgemeine
Betrachtung an. Es ist offenbar

wenn durch R und Ri Ausdr cke derselben Art wie in § 2 bezeichnet
werden. Nun beschr nke man sich auf das Gebiet 0t, sodass

# > 0 , 0 > 0 , 0<JL<1,
und es sei etwa

φ' <; 0, xy1 — yx < 0, «/'cos<p <C
Dann ergiebt sich

^ > ry' [(&-a)cosy+ -^-rR-r
Andrerseits folgt aus den Ungleichungen

xx'+yy' < 0, xy'-yx' < 0
indem man die erste mit y, die zweite mit χ multiplicirt und addirt, dass yf

negativ ist; ferner ergiebt die erste f r x( ·> 0, die zweite f r xf < 0 eine
der Ungleichungen

χ x x χ
sodass immer

y_
'

y' 9
Hiernach lehrt die f r 4 erhaltene Ungleichung, dass diese Grosse positiv
ist, wenn φ im Gebiet Θ1 abnimmt, und hinreichend entfernte Zeitpunkte
ins Auge gefasst werden. Nun vertauschen sich die Gebiete θί und 03,
wenn man die Coordinatenrichtungen gleichzeitig in die entgegengesetzten

bergehen l sst, w hrend dann der positive Drehungssinn derselbe bleibt;
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196 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

das erhaltene Resultat gilt also auch für Ö3. Lässt man dagegen nur eine
Coordinatenrichtung in die entgegengesetzte übergehen, wodurch sich öx in
#2 oder 04 verwandelt, so wird auch der positive Drehungssinn dem bis-
herigen entgegengesetzt; wächst also der Winkel im Gebiet Ö2 oder 04,
so ist 4 negativ. Damit ist gezeigt:

XL Nach Ablauf einer gewissen Zeit dreht sich die Tangente der
Bahn im positiven Sinne, sobald der Punkt P in Ot oder Ö3 liegt und OP
sich im negativen Sinne dreht; sie dreht sich im negativen Sinne, sobald
der Radius OP in eins der Gebiete 2 und Ö4 fällt und sich im positiven
Sinne dreht (Fig. 5).

§4.
Die Grenzlage des Radiusvectors OP.

Die im Satze XI bezeichneten beiden Fälle lassen, wenn sie noch
nach beliebig langen Zeitintervallen vorkommen, auf einen Umstand schliessen,
den wir kurz durch (<$.) bezeichnen wollen, den Umstand nämlich,

dass der Winkel sich für t = +oo einer bestimmten, endlichen
(©.) Grenze annähert, und dabei von einem gewissen Zeitpunkt an

den Sinn seiner Aenderung nicht mehr wechselt.
In der That bewege sich z. B. der Punkt P mit wachsenden Werthen

von im Gebiet 02 von einer beliebigen Lage P() aus; dann kann 1) der
Winkel nicht aufhören zu wachsen, ehe die Bahncurve einen Wendepunkt
erreicht hat. Denn in einem Maximum des Winkels dreht sich nach IX.
die Tangente positiv herum, wenn man, wie wir es thun wollen, nur hin-
reichend entfernte Zeiten in Betracht zieht; in P(] dagegen dreht sich die
Tangente im negativen Sinne, es mtisste also vor jenem Maximum ein
Wendepunkt dagewesen sein, entgegen der Voraussetzung. 2) Der Punkt P
kann von P() aus nicht die negative ^-Axe erreichen, wenn seine Bahn nicht
vorher einen Wendepunkt gehabt hat. Denn geschähe dies, so hätte nach 1)
inzwischen der Winkel nicht aufgehört zu wachsen; zum ersten Male
würde also die negative t^-Axe vom dritten Quadranten her erreicht, und
in dem Punkte, wo sie erreicht wird, muss r abnehmen, mithin die negative
Grosse y zunehmen. Diese müsste also im dritten Quadranten ein Minimum
gehabt haben, für welches <C 0, nach X. also 4 > 0 wäre, was wiederum
erfordern würde, dass die Bahncurve entgegen der Voraussetzung zwischen
PO und dem betrachteten Punkte schon einen Wendepunkt gehabt hätte.
Aus den Bemerkungen 1) und 2) ergiebt sich, dass 3) entweder beständig
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Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen, 197

wächst, und der Punkt P stets im zweiten oder dritten Quadranten verbleibt,
woraus man (©.) erschliesst, oder dass in einem dieser Quadranten ein
Wendepunkt auftritt, bis zu welchem hin der Winkel von P{) aus wächst.

In letzterem Falle zeigen wir zunächst, dass die Tangente, ehe der
Wendepunkt erreicht wird, nicht der #-Axe parallel werden kann. Denn
wäre yf = 0, so würde die Grosse

J = xY
mit y" zugleich das Zeichen wechseln, also behält y" sein Zeichen bei,
sodass y ein Maximum oder Minimum sein muss. Im Punkte P0 aber
hat man

xy—yx > 0, xx'+yy' < 0, y > , < 0,
woraus sich ergiebt

sodass die Grosse y zunächst abnimmt; der erste Punkt, in welchem y' = 0
wäre, müsste also ein Minimum von y ergeben, für welches nach XL, da
x < 0, 4 positiv wäre. Letztere Grosse hätte also schon ihr Zeichen ge-
wechselt, was der Voraussetzung widerspricht.

Dies festgestellt, untersuchen wir jetzt, ob die vorwärts gerichtete
Tangente der Bahncurve mit der umgekehrten Kraftrichtung zusammen-
fallen kann, was nach § l in einem Wendepunkte geschehen müsste. Die
beiden Richtungen seien, nach 0 hin verlegt, OT und OK speciell OT() und
0/f{J, wenn P sich in der Anfangslage P(> befindet (Fig. 6). Die Richtung
OT() ist, da man in P() die Ungleichung

0
-x —y
x' y'

hat, gegen die Richtung P()0 im negativen Sinne gedreht. Nach VI. aber
ist die Kraftrichtung im ganzen Gebiet 2 gegen OP um einen Winkel, der
oberhalb einer von Null verschiedenen Grenze bleibt, im positiven Sinne
gedreht; dieselbe Beziehung gilt daher von den entgegengesetzten Rich-
tungen, d. h. OK und PO; somit ist OT auch gegen OK im negativen Sinne
gedreht um einen Winkel, der nicht kleiner als ist, solange der Punkt P
dem Gebiet 02 angehört. Tritt er in das Gebiet !_ über, so ist nach VI.
die Richtung OK in einem Gebiet \ enthalten, welches einen Theil von
|+ bildet; da nun OT sich nach XL im negativen Sinne herumdreht, und
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198 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

zu Anfang gegen die in das Gebiet 4 hineingehende Richtung PO im nega-
tiven Sinne gedreht ist und wegen der Ungleichung yr <C 0 in den dritten
oder vierten Quadranten hineingeht, so kann OT, auch wenn P das Gebiet
£_ durchläuft, nicht nach |+ hineingehen, also nicht mit OK zusammen-
fallen. Geht endlich P in die Gebiete Ö3 und _ über, so zeigt nach VI.
die der Kraft entgegengesetzte Richtung OK in den ersten oder zweiten
Quadranten hinein, kann also auch hier nicht mit OT zusammenfallen, da
diese nicht der #-Axe parallel wird, also in den dritten oder vierten Qua-
dranten hineingerichtet bleibt. Es ist demnach von einem gewissen Zeit-
punkte an unmöglich, dass der Punkt P von P(} aus im zweiten und dritten
Quadranten verbleibend bei wachsenden Werthen von einen Wendepunkt
seiner Bahn erreicht. Nach 3) ergiebt sich also (©.).

Analoge Betrachtungen lassen sich für die anderen Gebiete an-
stellen, wenn man für und Ö3 den Winkel abnehmen lässt, während
für 04 dieselbe Voraussetzung wie für 02 zu machen ist. In allen Fällen
kommt man zu dem Ergebniss (05.) und hat daher folgenden Satz bewiesen.

XII. Wenn nach beliebig langer Zeit der Punkt P sich entweder
in den Gebieten 02 und 04 bewegt und dabei der Winkel wächst, oder
P bewegt sich bei abnehmenden Werthen von in einem der Gebiete 0t

und 03, so folgt (©.), d· h. es muss der Winkel sich einer endlichen
Grenze für i = +oo annähern, indem er zuletzt beständig wächst oder be-
ständig abnimmt.

Hieraus ergiebt sich, da in der Nähe eines Extremums der Winkel
sowohl zunimmt wie abnimmt, als unmittelbare Folgerung:

XIII. Wenn nach beliebig langer Zeit noch in einem der Gebiete
ein Maximum oder Minimum von vorkommt, so ergiebt sich (($.).

Wäre die Voraussetzung dieses Satzes von einem gewissen Zeitpunkte
an nie mehr erfüllt, und der Punkt P wäre noch nach beliebig langer Zeit
in einem der Gebiete , . . gelegen, so ergäbe sich, wenn abnimmt,
nach XII. die Folgerung (©.); andernfalls nimmt entweder solange zu,
bis der Punkt P in das Gebiet + übergetreten ist, oder es ergiebt sich
wiederum (®.). Wenn im ersteren Falle das Gebiet + wieder verlassen
werden sollte, würde P entweder bei wachsenden \Verthen von nach 02,
oder bei abnehmenden nach hineingelangen; in beiden Fällen folgt (®.)
nach XII. Da nun analoge Betrachtungen wie für ± für jedes Gebiet
angestellt werden können, so sieht man:
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Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen. 199

XIV. Entweder der Punkt P verbleibt von einem gewissen Zeit-
punkte ab in einein der Gebiete |+, £_, 17+, ??_, oder es gilt (©.).

Die Gebiete , hängen nun nach § 2 von dem Werthe des posi-
tiven echten Bruches g ab; wird dieser immer kleiner und kleiner genommen,
so ist jede den Gebieten , angehörige Richtung schliesslich so wenig
wie man will von einer der Coordinatenaxen verschieden. Man kann daher
aus dem Satze XIV folgenden Schluss ziehen:

Bei jeder asymptotischen Bewegung des Punktes P convergirt der
Radiusvector OP für t = + oo gegen eine bestimmte Grenzlage. Fällt diese
nicht in eine der Coordinatenaxen, so dreht sich OP von einem gewissen Zeit-
punkt ab in einem bestimmten, nicht gewechselten Sinne.

Die Fragen betreffs der Grenzlage der Geraden OP, welche dieser
Satz offen lässt, können in bestimmter Weise beantwortet werden, indem
man von folgendem analytischen Satze ausgeht.

Lemma. Man bezeichne durch c, c() positive Grossen, c^ sei endlich
und bestimmt; sobald t^>c, sei die Function f(t) nebst ihren ersten beiden
Ableitungen endlich und stetig, und es sei

(11.) | (0|<% Hm /(i) = Cl;
f=+x

dann ist
(12.) lim f(f) = 0.

f=+»
Unter den eingeführten Voraussetzungen kann man nämlich, sobald

t > t(} > c,
setzen

(13.) A(0-/(0 - (i-O/'(0+K'-OT(io+Ki-ib))i
wobei die Ungleichung

0<U^1
besteht. Wenn nun die Gleichung (12.) unrichtig wäre, so gäbe es eine
positive Grosse d von der Beschaffenheit, dass oberhalb jeder positiven
Grenze C Werthe i0 gefunden werden könnten, für welche

dann aber wäre nach (11.), sobald O c,
( 0+ ( -<0))r (o 20

und wenn man für i—1 ( ) voraussetzt
U <d *~~"ni <C ~~~~ 7

co

26'
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200 Kneser, Bewegungsvorgange in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

SO folgt

also nach (13.)

(14.) l >
Ist nun ύί eine positive Constante und

^ <^ co
und f hrt man die weitere Annahme

*-*o><
ein, so folgt aus (14.)

Oberhalb der beliebigen Grenze C h tte also die Function f(t) noch Werthe,
die von einander um mehr als eine positive Constante ^ddl abstehen, was
der Voraussetzung (11.) widerspricht.

Von diesem Lemma machen wir Anwendung, indem wir f r f(f) ein-
mal φ, sodann φ' setzen. Aus der Gleichung der lebendigen Kraft folgt
die Relation

in welcher die rechte Seite dem absoluten Betrage nach unterhalb einer
endlichen Grenze verbleibt, wenn man r unbegrenzt abnehmen l sst. Das-
selbe gilt also von den Grossen r' : r und φ'. Weiter kann die in § 3 be-
nutzte Gleichung (5.) geschrieben werden

2rr
(Ιδ.) φ"-\ -- φ1 = (& — a)cos<psin</>4-r/i0,

wobei R(} eine Potenzreihe des Arguments r bedeutet, deren Coefficienten
ganze Functionen von cos φ und sin φ sind, und die aus denselben Gr nden
wie die in § 2 eingef hrten Reihen R und Rl dem absoluten Betrage nach
unter einer endlichen Grenze bleibt, sobald r hinl nglich klein genommen
wird. Die Gleichung (15.) lehrt dann, dass auch die Grosse |φ"|, wenn t
ins Unendliche w chst, unterhalb einer endlichen Grenze verbleibt.

Um ein hnliches Resultat f r φ1" zu erhalten, differentiiren wir die
Gleichung (15.), wodurch sich ergiebt

(16.) φ
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Nun hat man nach (15.) und (5.):

wobei O eine Potenzreihe ist, welche mit Gliedern dritter Dimension be-
ginnt; somit folgt

und der Ausdruck rechts wird offenbar für t = + unendlich klein, da die
Grosse r':r nicht über alle Grenzen wächst. Ferner hat man die Identität

also die Gleichung
U* U . r" ,2-- ;

da nun die Potenzreihen Ux und Uy mit Gliedern erster Dimension beginnen,
bleibt die linke Seite dem absoluten Betrage nach für t = +0° unterhalb
einer endlichen Grenze; dasselbe gilt, wie gezeigt, von '2, mithin auch
von r" : r und von

r r r

Die Gleichung (16.) ergiebt daher dasselbe Resultat auch für die Grosse '".
Setzen wir nun im Lemma zunächst für f(() und bezeichnen fortan

durch lim den Grenzübergang t~+oo, so ergiebt sich, da lim endlich
und bestimmt ist,

(17.) limy' - 0;
damit ist gezeigt, dass auch ' für f(f) genommen werden kann, woraus
man schliesst

lim " = 0.
Da ferner offenbar

Iim(rfi0) = 0,
so folgt aus den Gleichungen (15.) und (17.):

lim (cos sin ) = 0.
Die Grenzlage also, welcher sich der Radiusvector OP annähert, fällt stets
in eine der Coordinatenaxen.

Es sei diese Grenzlage z. B. die positive a?-Axe; dann hat man
offenbar

(18.) lim— = 1, lim-^=:0.\ ' r ' r
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202 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

Nun hat die Normale der Bahncurve die Richtungseosinus

bildet sie mit OP den coneaven Winkel , so hat man daher
x x r—· _ . ___ - - · · · _ · — ·
r r

Die Gleichungen (18.) ergeben aber
2U

somit folgt
limcospf = 0;

d. h. die o?-Axe ist auch die Grenzlage für die Tangente der Bahncurve;
analoge Entwickelungen gelten natürlich, wenn die Grenzlage von OP eine
der drei anderen Coordinatenrichtungen ist. Wir fassen diese Resultate in
folgendem Theorem zusammen:

Nähert sich der materielle Punkt P unter den in § l eingeführten Vor-
aussetzungen der labilen Gleichgewichtslage 0 asymptotisch an, so nähern sich
der Strahl OP und die Tangente der Bahncurve des Punktes einer und der-
selben Grenzlage an; dieselbe fällt in eine der beiden Coordinatenaxen., d. h. der
beiden Geraden, längs deren das Potential von 0 aus am stärksten und am
schwächsten zunimmt.

§5.
Uebergang zu beliebigen Problemen mit zwei Graden der Bewegungsfreiheit.

Allgemeiner sei die Lage eines Massensystems S durch die Para-
meter u und v bestimmt, die lebendige Kraft habe den Ausdruck

T = ±(Eu'2+2Fu'v'+Gv'^,
wobei E, F, G analytische Functionen von u und v seien und sich in der
Umgebung des Werthsystems ^ = 0 = 0, welches kurz durch 0 bezeichnet
werde, regulär verhalten und für dieses die Werthe JB(J, F0, G(} annehmen
mögen. Dann ist allgemein

EG-F2 > 0
also speciell

£0(?U~F(
2

J>0.
Die wirkenden Kräfte mögen ein nur von u und v abhängiges Potential U
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haben, welches ebenfalls in der Umgebung von 0 eine reguläre analytische
Function der Parameter und in der Form

U = !( «2+2 > + >2)+···
entwickelbar sei, wobei die weggelassenen Glieder in den Grossen u und t?
von mindestens dritter Dimension, L, M, N aber Constante seien, für welche
die Ungleichungen

(19.) LA r-M2>0, L > 0
bestehen. Alsdann hat das Potential in 0 ein Minimum, und das System
ist in der Lage 0 im labilen Gleichgewicht. Offenbar ist die bisher be-
trachtete Bewegung eines Punktes unter dem definirten dynamischen Problem
als specieller Fall enthalten.

Wenn nun auch das System S sich asymptotisch der labilen Gleich-
gewichtslage 0 annähert, sodass für t = + oc

(20.) lim^lim«? = 0,
so lässt sich zeigen, dass wie im specielleren Falle des § l auch hier
h = 0 sein muss. Man kann nämlich aus der Gleichung der lebendigen Kraft

T = U+h
und der Annahme (20.) sofort schliessen

(21.) £„«'*+ 2 F0t«V+C?„i>'2 = h+€,
wobei

lim« = 0.
Nun hat die quadratische Form

welche nach (19.) definit und positiv ist, für alle diejenigen Werthe der
Variablen, welche der Gleichung

E^+ÜFoxy + Goy* = h
genügen, wenn h positiv ist, ein von Null verschiedenes Minimum ; dasselbe
gilt daher auch, wenn man die Variablen der Ungleichung

h,

unterwirft, in welcher ^ und Ä2 positive Grossen sind. Einer solchen Un-
gleichung genügen nach (21.) auch die Grossen u' und v', wenn man bei
der vorausgesetzten Bewegung hinreichend entfernte Zeiten ins Auge fasst,
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204 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

und annimmt,
0 < h, < h < Ä2;

die Grosse
Lu'2+2Mu'v'+Nv'2

bleibt dann nach Ablauf einer gewissen Zeit oberhalb einer positiven Grenze.
Von diesen Bemerkungen machen wir Anwendung auf den Ausdruck

in welchem durch die Indices n und v die Differentiation nach den gleich-
bezeichneten Grossen bezeichnet sei. Die letzten beiden Glieder ver-
schwinden bei einer asymptotischen Bewegung für t = +00; denn die Be-
wegungsgleichungen

d 9T\ d7M-*7 d
du ' dt

ergeben als Ausdrücke für u" und u" Brüche, deren Zähler ganze rationale
Functionen von u' und v' sind mit Coefficienten, welche iü der Umgebung
von 0 reguläre analytische Functionen von u und D sind; der Nenner dieser
Brüche ist EG—F2, also eine Grosse, welche dem positiven Grenzwerth
£J(j6r0— FO zustrebt. Bei einer Bewegung der bezeichneten Art bleiben also
die Grossen \u"\ und |t>"| unterhalb fester endlicher Grenzen, während
Uu und Uv unendlich klein werden; man kann daher setzen

U" - Zti'a+2JlftiV+M>'2+i7,
wobei die Gleichung

lim?? = 0
besteht. Die obige Hülfsbetrachtung zeigt daher, dass bei der Annahme
A > 0 die Grosse |U"| oberhalb einer von Null verschiedenen positiven
Grenze bleiben, also die Grosse

U' = Uuu'+U,v'
unendlich gross werden müsste, während sie doch offenbar unendlich ab-
nimmt. Jene Annahme führt also zu einem Widerspruch. Damit ist der
Beweis dafür vollständig geführt, dass in dem betrachteten Falle h = 0 sein
muss; denn negative Werthe von h sind offenbar ausgeschlossen.

Die Bahncurven aller einem bestimmten Werthe von h entsprechen-
den Bewegungen des Systems S, d. h. die bei ihnen von dem Werthepaar
(ti, t?) beschriebenen einfachen Mannigfaltigkeiten können nun nach dem
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Princip der kleinsten Action*) durch die eine

<* U+ h V E du2 + 2 Fdud^Gdv2 = 0

definirt werden ; für h = 0 also hat man

(22.) 9^Ü ^Edi/+ 2Fdu dv + G dv1 = 0,

und in dem speciellen Problem der vier ersten Paragraphen gilt die
Gleichung

(23.) J W r f x M - r f y * - 0.

Auf diese Form kann aber die allgemeine Gleichung (22.) stets gebracht
werden; weiss man doch seit Gaussy dass und y als Functionen von u
und v so bestimmt werden können, dass, unter eine Function von und y
verstanden, die folgende Identität stattfindet:

(24.) A(dx^dy^ = Edu2+2Fdudv + Gdv\
Macht man hiervon in der Gleichung (22.) Gebrauch, so nimmt sie die
Gestalt an

(24a.) düAldx*+dtf = 0,

wird also mit der Gleichung (23.) identisch, wenn man in dieser U durch
VA ersetzt. Aus dieser Bemerkung ersieht man leicht, dass das allgemeine
Problem mit zwei Graden der Bewegungsfreiheit auf dasjenige der Be-
wegung eines Punktes in der Ebene zurückgeführt werden kann,

Um aber das hiermit angedeutete Uebertragungsprincip, welches von
Goursal und Darboux herrührt**) genauer würdigen zu können, müssen wir
einige nahe liegende Erwägungen über den analytischen Charakter der Func-
tionen und y vorausschicken. Sie können dadurch definirt werden, dass

x+yi = const
das allgemeine Integral derjenigen Differentialgleichung zwischen den
Variablen u und t? ist, welche entsteht, wenn man einen Linearfactor
der Form

*) Jacobi, Vorlesungen über Dynamik, sechste Vorlesung. Ges. Werke, Supplement-
knd (1884) S. 45.

**) Goursat, Les transformations isogonales en mecanique, Comptes rendus Bd. CVIII
S. 446. Darboux, Remarques sur la communication precedente, S. 449 desselben Bandes.
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206 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

gleich Null setzt; man sieht dies sofort, wenn man die linearen Factoren
beider Seiten der Identität (24.) vergleicht Jene Differentialgleichung hat
die Form

dv— = ,

die rechte Seite kann, den eingeführten Voraussetzungen zufolge in eine
Potenzreihe der Argumente u und 0 entwickelt werden, welche für u = v = 0
in die nicht verschwindende Constante

=

übergeht; sind A und B reell und ist die Quadratwurzel positiv, so ist B
positiv. Die Gleichung (25.) ergiebt daher, wenn für u = 0 die Function t>
den Werth C annimmt, für die Differentialquotienten von nach u Ausdrücke,
die sich für n = 0 auf Potenzeihen des Arguments C reduciren, sodass man
zunächst die allgemeine Integralgleichung in der Form

(26.) * - &(*, C)

erhält, wobei O eine Potenzreihe bedeutet, deren lineare Glieder offenbar sind
C+(A+Bi)u.

Aus der Gleichung (26.) findet man daher für C eine Potenzreihe der Argu-
mente u und 0, welche die Form hat

(27.) C = t>-(4+ßi)ti+@(ti, 0),
wobei die Glieder der Reihe @ in w und D von mindestens zweiter Di-
mension sind.

In ähnlicher Weise kann das allgemeine Integral der Gleichung dar-
gestellt werden, welche aus (25.) erhalten wird, wenn man die Quadrat-
wurzel ungeändert lässt und nur j durch —i ersetzt. Ist dann @0 die
Potenzreihe, deren Coefficienten zu den entsprechenden der Reihe @ con-
jugirt imaginär sind, so ist jenes Integral

(28.) C0 = r-(^-fii>+©ü(ii, 0).

Die Grosse C() ist offenbar, wenn die Variablen u und 0 reell sind, zu C
conjugirt imaginär; betrachtet man C und CO als Functionen von u und 0,
so kann man auch umgekehrt die Gleichungen (27.) und (28.) nach u und
*? auflösen, da die Coefficienten der linearen Glieder die von Null ver-
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schiedene Determinante
A+Bi l

= -2Bi
A-Bi l

ergeben. Hieraus folgt, dass wenn man setzt
C = x+yi, C(> = x—yi,

auch die Grossen χ und y als analytische Funetionen von u und v dar-
gestellt werden k nnen, welche sich in der Umgebung des Werthsystemes
n = v = 0 regul r verhalten, und in den Gliedern erster Dimension folgende
Gestalt haben:

(28a.) χ = «-24«+-, jf = — ii+···;
auch diese Gleichungen k nnen nach n und 0 aufgel st werden und ergeben
f r diese Grossen Potenzreihen der Argumente χ und #. In der Umgebung
der Stelle 0, f r welche

(29.) x = y = u = V = Q,

ist daher eine gegenseitig eindeutige Beziehung zwischen den Werthsystemen
(x, y} und (ti, u) hergestellt f r welche die Differentialgleichung (24.) be-
steht; diese lehrt unmittelbar, dass in der Umgebung von 0 auch Λ eine
regul re analytische Function von χ und y oder u und 0 ist, welche in
der Stelle 0 selbst einen positiven FFerth A{} annimmt.

Hieraus folgt, dass auch der Ausdruck VA nach ganzen Potenzen
von u und 0 entwickelt werden kann und als Glieder niedrigster Dimension
folgende enth lt

f hrt man die Variablen χ und y ein, so bilden daher die Glieder niedrigster
Dimension diejenige quadratische Form welche aus der hingeschriebenen
durch Umkehrung der linearen Substitution

(30.) χ = e—Au, y == —Bu
entsteht, also jedenfalls auch definit und positiv ist, sodass man, indem
nur Glieder von mindestens dritter Ordnung weggelassen werden, schreiben
kann

Λϋ = £(&2+2«ια# + Λ02)+·»,
wobei

/> 0, / fc~w2> 0.
Unterwirft man endlich die Grossen χ und y einer orthogonalen linearen
Transformation Σ9 so kann man bewirken, dass m verschwindet; dann ist
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klar, dass die Bewegungen des Systemes S, bei denen A = 0 ist und dem-
nach die Gleichung (24a.) besteht, in einer gewissen Umgebung der Lage
0 vollständig dargestellt werden können durch die Bewegungen eines Punktes
P in der Ebene, bei welchen A = 0 ist und das Potential , wenn man

und y als rechtwinklige Coordinaten des Punktes P ansieht, genau die
Form hat, welche in § l für das Potential U vorausgesetzt wurde:

AI] = l(aa?2+%2)H—·

Nur dürfen, wegen der dort benutzten Ungleichung (1.), nach keiner ortho-
gonalen Transformation der Variablen und y die Gleichungen

(30a.) m =· 0, / = n
bestehen. Da ferner für 0 die Gleichungen (29.) gelten, so entspricht jeder
Bewegung des Systems S, bei welcher es sich der Lage 0 asymptotisch
annähert, eine asymptotische Bewegung des Punktes P.

Bei letzterer convergiren nach § 4 Tangente und Radiusvector, wenn
/ unbegrenzt wächst, gegen eine derjenigen Richtungen, welche als Haupt-
axenrichtungen des Kegelschnitts

(31.) Ix2+2mxy + ny1 = const.,
oder als das gemeinsame Paar conjugirter Durchmesser der Kegelschnitte
(31.) und

(32.) x?+y2 = const.
definirt werden können; dabei ist der Fall, dass unendlich viele solcher
Paare vorhanden seien, auszuschliessen, da er nach einer Coordinatentrans-
formation auf die Gleichungen (30a.) führen würde.

Führt man nun u und t? an Stelle von und y ein, indem man sich
auf unendlich kleine Werthe der Variablen beschränkt, so bestehen die
linearen Gleichungen (30.) und die Kegelschnitte (31.) und (32.) werden
durch folgende Gleichungen dargestellt

( Lu* + 2Muv +]Y«?2 = const,
\ E()u2+2F()uv+Giiv* = const.

Sieht man u und v als rechtwinklige Coordinaten an, so sind die hierdurch
definirten den Curven (31.) und (32.) affin verwandt, den conjugirten
Durchmessern dieser entsprechen also conjugirte Durchmesser der Curven
(33.). Die diesen entsprechenden Werthe des Verhältnisses uiv werden
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bekanntlich durch das lineare Gleichungssystem
i Lti+Jff> + l(E0ti+F0fO = 0,

( e) = 0
definirt, in welchem jede der beiden Wurzeln der Gleichung

(35.) = 0
M+i,Fn + (}

bedeuten kann. Das Verhältniss derselben hat eine leicht angebbare Be-
deutung; da nämlich die linken Seiten der Gleichungen (33.) durch die
Transformation (30.) in Verbindung mit in die Ausdrücke

—̂ (ax2+ 6t/2), ^o(aj2+t/2)

übergehen, so lehren bekannte Erwägungen*), dass das Verhältnis der
Wurzeln der Gleichung (35.) genau a:b ist. Wäre dieses = l, so hätten
die Curven (31.) und (32.), deren erstere auch nach der Transformation

durch die Gleichung
a#2+6y2 = const.

dargestellt wird, unzählige Paare conjugirter Durchmesser gemein, mithin
auch die Curven (33.); daraus würde folgen

17* . Z? . * T . H/f.xi/o: FO . uTy = L: Ju 11M9

was nach dem Obigen ausdrücklich ausgeschlossen werden muss, um die
Gleichungen (30a.) unmöglich zu machen.

Nimmt man speciell an, es sei

ds =
das Bogenelement einer Fläche , so sind Edu und Gdt> die Bogenelemente
der Curven e = const. und n = const.; wenn daher u und e unendlich klein
sind, so sind EOu und G()v die schiefwinkligen Parallelcoordinaten eines
Punktes der Fläche in unendlicher Nähe von 0; die erste Gleichung (33.)
stellt daher, wenn ihre rechte Seite unendlich klein ist, eine unendlich
kleine Ellipse dar, längs deren bis auf Grossen höherer Ordnung das
Potential U constant ist. Die durch die Gleichungen (34.) definirten beiden
Richtungen sind daher auch diejenigen, nach welchen U von 0 aus im
Verhältniss zum durchlaufenen Wege am stärksten und schwächsten zu-

*) Baiteer, Theorie und Anwendung der Determinanten (1881) § 14, 13. S. 209.
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210 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

nimmt. Dass diese beiden Richtungen auf der Fläche einen rechten
Winkel bilden, ist auch ohne Infinitesimalbetrachtungen leicht ersichtlich;
sind nämlich ll und 2 die Wurzeln der Gleichung (35.), u^, 0(1) und u(2\ ( )

die entsprechenden Lösungen des Systems (34.), und setzt man
- JBuf^tfW+FüC«0^
=

so folgt leicht

also, da At und 2 verschieden sind,
= 0.

Das ist aber die Bedingung dafür, dass auf der Fläche die von 0 aus-
gehenden Richtungen, welche durch eine der Proportionen

u: v = u(r):v(v^ (v = i, *)
definirt werden, auf einander senkrecht stehen.

Aus diesen Erwägungen und den Resultaten des § 4 ergiebt sich
auf Grund der Beziehungen, welche zwischen den Bewegungen des Systems
S und des Punktes P bestehen, das folgende Theorem.

Ein materielles System S, dessen Lage durch die Parameter u und v
bestimmt ist, habe die lebendige Kraft

T = ±(Eu'2+2Fu'vf+Gvt2^
wobei E, F, G in der Umgebung der durch die Werthe n = v = 0 deßnirten
Stelle 0 ebenso wie das Potential der wirkenden Kräfte reguläre analytische
Functionen von u und v seien; letzteres habe die Form

U - ±(Lu*+2Muv + Ne^ + ·.·,
wobei L, M, N Constante sind, die Relationen

L > 0, LN-M2 > 0
bestehen, und die tceggelassenen Glieder in u und v von mindestens dritter
Dimension sind, sodass 0 eine Lage labilen Gleichgewichts für das System S
ist. Alsdann giebt es Bewegungen des Systems, bei welchen es sich der Lage
0 beliebig annähert, ohne sie nach endlicher Zeit zu erreichen. Nehmen E,
F, G an der Stelle 0 die Werthe E(), F^, G() an und besteht nicht die
Proportion

£(J:F0:G0 - L;M:N,
so convergirt bei jeder dieser besonderen Bewegungen das Verhältniss u:v
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gegen einen von zwei bestimmten Grenzwerthen (^(1):#(1)) und (w(2) : 0(2)), für
tv eiche die Gleichung

besteht. Sind x, y rechtwinklige Coordinaten, so sind
x:y=^u^:^l\ x:y^u^:v^

die Gleichungen der gemeinsamen conjugirten Durchmesser der Kegelschnitte
Lx2+2Mxy-\-Ny2 = const., Elix2+2F()xy + G()y'i = const.

Speciell sei S ein materieller Punkt von der Masse Eins, und
}fEdu2+2Fdudv + Gdvz = ds

das Bogenelement einer Fläche, auf der er sich unter der Wirkung der vom
Potential U herrührenden Kräfte bewegt; dann convergirt bei asymptotischer An-
näherung des Punktes S an die labile Gleichgewichtslage 0 die Richtung der
Bahncurve gegen eine der Axenrichtungen der unendlich kleinen Ellipsen,
welche die Linien U =· const. in der Nähe der Stelle 0 bilden, also eine der
Richtungen y nach denen von 0 aus das Potential im Verhältniss zum durch-
laufenen Wege am stärksten und am schwächsten zunimmt.

Einen Theil dieses Theorems sowie der folgenden Resultate habe
ich kürzlich ohne vollständigen Beweis publicirt*).

§6.
Ein besonderes System asymptotischer Bewegungen.

Nachdem wir an einem ersten Resultat das Uebertragungsprincip
schätzen gelernt halben, welches einen sehr allgemeinen Typus von Pro-
blemen mit zwei Graden der Bewegungsfreiheit auf die Bewegung eines
Punktes in der Ebene zurückführt, wenden wir uns wieder letzterer Auf-
gabe unter den in § l eingeführten Voraussetzungen zu, um eine Ueber-
sicht der Gesammtheit aller möglichen asymptotischen Bewegungen zu
gewinnen.

Nach Poincare giebt es, wie im § 5 unseres ersten Aufsatzes näher aus-
einandergesetzt, wenn ia\b nicht eine positive ganze Zahl und grösser als
Eins ist, ein gewisses System von Bewegungen der bezeichneten Art, für

*) Kneser,, Zwei Sätze über Bewegungen in der Nähe labiler Gleichgewichtslagen,
Sitzungsberichte der Dorpater Naturforschergesellschaft Bd. XI Heft 2 (1896).
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212 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

welche folgende Gleichungen bestehen:

hierin bedeuten ) Potenzreihen, welche nur Glieder von mindestens
zweiter Dimension enthalten, a und willkürliche Constante, und die Qua-
dratwurzeln sind, wie fortan immer, positiv zu nehmen. Aus jenen Glei-
chungen ergiebt sich, wenn von Null verschieden ist,

also, da Va— Vo positiv ist,
= 0.y

Wenn dagegen verschwindet, aber nicht, so hat man
( - ,̂ )

a —a+e+tVävßWiae-tyä, 0) ?

mithin

lim -2- - 0.
X

Für — 0 erhält man eine von zwei Bahncurven 33 und 332, je nachdem
a positiv oder negativ ist; denn bei zwei Werthen von a, welche gleiches
Zeichens sind, reduciren sich die entsprechenden Gleichungen (36.) auf ein-
ander, indem man den Zeitpunkt t = 0 verlegt. Die Bahncurven der übri-
gen unter (36.) definirten Bewegungen, bei welchen \ß\ positiv ist, bezeichnen
wir durch 330; sie ergeben für i = +oc als Grenzlage, der Tangente und
des Radiusvectors die #-Axe, §3j und S32 dagegen die #-Axe.

Die orthogonalen Trajectorien dieser Linien 33 können, wie ich
a. a. 0. gezeigt habe, durch eine Gleichung

(37.) $ = -i()/^+j/6p)+... = const.
dargestellt werden, in welcher 9l eine convergente Potenzreihe der Argu-
mente und y bedeutet, ihre Glieder niedrigster Dimension die hingeschrie-
benen sind, und die Differentialgleichung

= 2U
besteht. Aus der Form der Reihe 9l kann man ähnlich, wie dies für die
Niveaulinien im § l des ersten Aufsatzes geschehen ist, schliessen, dass die
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Linien/ (37.) in einer gewissen Umgebung des Punktes 0 einfache ge-
schlossene Gurren von endlicher, nicht verschwindender Kr mmung sind,
und ebenso wie dies die Curven 33 thun, ein gewisses den Punkt 0 um-
schliessendes Gebiet genau einfach bedecken. Ein solches m ge etwa
durch eine bestimmte Linie (37.) begrenzt gedacht und durch Γ bezeichnet
werden. In jedem seiner Punkte mit Ausnahme von 0 sei τ die Richtung
der im Sinne wachsender Werthe von 9Ϊ gezogenen Tangente der CurvQ 33;
bezeichnet man, wie fortan immer, durch die eingeklammerten Zeichen
zweier Richtungen z. B. (χτ) den zwischen ihnen liegenden concaven Winkel,
durch χ und y die positiven Coordinatenrichtungen, so hat man

(39.) cosGcT) = ~-= = - , cos (»τ) - - - ·V J ^ } ySftJ+ffi; foU ' ^ ' 1/217
Aus der Form der Reihe 9Ϊ folgt weiter, dass die Grosse

wenn χ und y unbegrenzt abnehmen, sich der negativen Grenze —i ab an-
n hert; in dem Ausdruck

bilden daher die drei ersten Glieder eine definite, negative quadratische
Form, sobald χ und y hinreichend klein sind. Ebenso ist unter dieser
Bedingung die Summe der letzten beiden Glieder negativ; denn man hat

und die weggelassenen Glieder bilden ein Aggregat von der Form r3/?,
wenn durch R eine Reihe von derselben Beschaffenheit wie im § 3 be-
zeichnet wird; dabei bleibt der Goefficient von —r2 oberhalb der Grenze
b]/b. Bei hinreichender Beschr nkung des Gebietes Γ ist daher die Grosse
3l" negativ und hieraus schliesst man wie beim Beweise des Satzes VII:

XV. Das Gebiet Γ kann so angenommen werden, dass in ihm die
Grosse 9Ϊ" stets negativ ist und bei jeder asymptotischen Bewegung die
Grosse 9l best ndig zunehmend gegen den Werth Null convergirt; die Be-
wegung l ngs einer Bahncurve 33 hat daher stets die Richtung r, nie die
entgegengesetzte.

Journal f r Mathematik Bd. CXVIII. Heft 3. 28
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services

Authenticated
Download Date | 6/3/15 6:42 AM



214 Kne$er, Bewegungsvorg nge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

G be es nun eine asymptotische Bewegung des Punktes P, deren
Bahncurve (S ist und mit keiner Curve 33 zusammenf llt, und w re σ die
Richtung dieser Bewegung, sodass

so w rde nach (39.) und den elementaren Formeln des § l folgen

(40 ) 4. βίηΓστ) - ' ' '(40.) ^8ιη(στ)-

Es convergiren aber f r f = +oo nach §4 der Radiusvector und die Tan-
gente des Punktes P gegen eine der Coordinatenaxen als Grenzlage; es
sei dies z. B. die y-Axe, sodass die Gleichungen

(40a.) lim— = lim -^ = 0' 9 y
bestehen. Aus ihnen folgt sofort

/AI \ τ χ r\ τ y « τ 2F τ 2Γ7 ,(41.) lim — = 0, lim-^ = l, lim— γ- = lim —5- = 6.v / r ' r ' rs ^w

und ferner
(42.) Um(-^-) = lim(l+ — -^-) = 1, lim ~ = 1.v y v yi/ y ^ y y ' y

Andererseits ergiebt die Gleichung der lebendigen Kraft

und nach (41.), da nach § 4 die Grosse φ' f r t = +00 unendlich klein wird,

lim(-^)3 = 6, lim -£- = - ib

mithin nach (42.)
(43.) lim ·£- - - ib = lim -^ -\ ; r y

Die Gleichung (40.) ergiebt somit
/ „ , N v ,, · χ νν τ #r3L-y'8k(44.) lim(±sm(aT)) = lim - η^τ-^

Nun gilt die Gleichung

(45.) l i m - - - 0,

da die Entwickelung von $lx mit — ibx beginnt, und gegen dieses Glied
alle ndern χ enthaltenden verschwinden, die von χ freien Glieder aber
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den Factor y1 enthalten und nach (41.) die Gleichung

besteht. Verbindet man die Gleichungen (43.) und (44.), so sieht man, dass

(46.) lim-^ - 0.
Weiter kann man schreiben

g'My = χ1 -1%+- = y' *' _ -i^y* — .
y2 y y y ' yr ' y '

im Z hler des letzten Bruches rechts k nnen nach (40a.) alle weggelassenen
Glieder gegen das erste vernachl ssigt werden, der erste Bruch hat nach
(43.) einen endlichen Grenzwerth f r £ = +σο, w hrend der mittlere ver-
schwindet; somit folgt

lim^?^ = lim ̂ - = 0,y2 ^ '
also nach (44.) und (46.)

1πη(±8ΐη(στ)) = 0.
Dies Resultat gilt auch, wenn in der Argumentation χ und y vertauscht
werden. Der Winkel (στ) convergirt daher gegen einen der Grenzwerthe
0 und π; letzterer ist aber auszuschliessen, da die Grosse

wenn χ und y hinl nglich klein geworden sind, positiv, der concave
Winkel (στ) also spitz ist. Eine unmittelbare Folge dieser Erw gungen
ist folgender Satz.

XVI. Wenn es eine asymptotische Bewegung giebt, deren Bahn
nicht durch eine der Linien 33 dargestellt wird, so bildet die Richtung
dieser Bewegung mit der Richtung τ einen concaven Winkel, der jedenfalls
zu gewissen Zeiten und in beliebiger N he der Gleichgewichtslage 0 spitz
ist und abnimmt; f r £ = +oo wird dieser Winkel unendlich klein.

Ein hnliches Resultat ergiebt sich f r eine nicht asymptotische Be-
wegung des Punktes P , bei welcher er sich in einer gewissen Lage Q
tangential zur Linie fft = const. bewegt und h = 0 ist. An einer solchen
Stelle hat man

8l' = χ'Μ,+α'Μ, = 0,
und wenn der Abstand OQ hinreichend klein ist, geht 9Ϊ' von positiven
zu negativen Werthen ber, da nach dem Satze XV die Grosse 9tff

28*
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216 Kneser, Bewegungsvorgänge in der Umgebung instabiler Gleichgewichtslagen.

negativ ist. Wenn nun o(} die Richtung des Punktes P bei der betrachteten
Bewegung ist, so ergiebt sich

oder nach der Gleichung der lebendigen Kraft und der Differential-
gleichung (38.)

/ N 8t'COS((70T) = -gpr-

Da nun U positiv ist in der Nähe der Stelle 0, so ist der Winkel ( 0 ),
bevor die Lage Q erreicht wird, spitz, nachher stumpf und nimmt zu. D. h.

XVII. Giebt man dem Punkte P in der Lage Q, welche dem
Innern des Gebiets angehöre, tangential zur Curve 9t = const. eine solche
Geschwindigkeit, dass bei seiner Bewegung h = 0 ist, so nimmt in der Um-
gebung der Lage Q der concave Winkel zwischen der Bewegungsrichtung
des Punktes P und der Richtung zu, und ist daher stumpf, nachdem die
Lage Q verlassen ist, spitz, bevor sie erreicht wird.

§7-
Anwendung des Gaussschen Krümmungsmaasses auf das dynamische Problem.

Nach diesen Vorbereitungen gehen wir zu einer neuen Anwendung
des Princips der kleinsten Action über. Nach diesem können, wie schon
in § 5 bemerkt wurde, die Bahncurven aller Bewegungen, für welche h = 0,
durch die Gleichung

df^Hid^+dy* = 0
definirt werden; ordnet man daher jeder Lage des Punktes P einen Punkt
der Fläche zu, auf welcher das Bogenelement die folgende Form hat

ds =
und zwar den Punkt, für welchen und y dieselben Werthe haben wie in
P9 so entsprechen jenen Bahncurven die geodätischen Linien der Fläche ,
und diese ist conform auf die Ebene abgebildet. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass dem Punkte 0 ein im allgemeinen singulärer Punkt der Fläche
entspricht, da in ihm alle Coefficienten der quadratischen Differentialform
ds* verschwinden. Für das Krümmungsmaass der Fläche gilt, wie die
ursprüngliche Formel von Gauss*} lehrt, wenn man in ihr und y für p

*) Garns) Disquisitiones generales circa superflcies curvas art. 11. Werke (1880)
Bd. IV S, 236.
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und q einführt und F = 0, E = G= U setzt, die Formel

oder

k = 2t/3

Entwickelt man den Zähler dieses Bruches nach Potenzen von und y,
so sind die Glieder niedrigster Dimension

Dieser Ausdruck ist positiv wie a— b, wenn y = 0, negativ, wenn # = 0;
schreibt man ihn in der Form

„2

(47.) -g- (a— 6) (a cos2 — 6 sin2 ),

so bleibt der Factor von r2 oberhalb einer gewissen positiven Grenze,
wenn sin , unterhalb einer gewissen negativen, wenn cos auf ein hin-
reichend kleines den Werth Null umfassendes Intervall beschränkt wird.
In beiden Fällen hat der Zähler des Ausdruckes k, wenn r hinreichend
klein ist, das Zeichen der Grosse (47.), da alle übrigen Glieder den Factor
r3 haben und, wenn man die Bezeichnung des § 3 benutzt, zu einer Reihe
r3 R zusämmengefasst werden können. Wenn z. B. sin im ersten, cos
im zweiten jener Fälle zwischen den Grenzen ±g, der Punkt P also nach
§ l in einem der Gebiete , verbleibt, so ist k im ersten Falle stets
positiv, im zweiten stets negativ. Da nun nach § 4 der Punkt P bei jeder
asymptotischen Bewegung schliesslich ein gewisses der Gebiete £±, ± nicht
mehr verlässt, so hat man folgenden Satz.

XVIII. Bei jeder asymptotischen Bewegung des Punktes P ist von
einem gewissen Zeitpunkte ab in dem entsprechenden Punkte der Fläche
das Krümmungsrnaass entweder stets positiv oder stets negativ.

Um dieses Resultat benutzen zu können, schieben wir zunächst eine
allgemeine Hülfsbetrachtung ein (Fig. 7)*). Es sei Q ein beliebiger Punkt
des Gebietes und liege etwa auf der Curve

3l = c,
sodass c eine negative Constante ist. Von ihr seien Cj und cz beliebig
wenig verschieden und es sei

G <C c < c2 <C 0.
*) Diese Figur wie die folgende sind von schem atischer Bedeutung. Die Linien

33 sind als Gerade gezeichnet, was sie in dem Falle a = b auch wirklich sein können.
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Die Linien
$ s Cl, 3 = c2

mögen von der durch Q gehenden Curve 33 in den Punkten Ql und Q2 ge-
schnitten werden; auf der ersten jener beiden sei AlBl ein beliebig kleiner,
den Punkt (^ umfassender Bogen. Die durch Al und B1 gehenden Curven
33 mögen die Curve 91 = c2 in den Punkten und B2 schneiden; da nun
keine zwei Linien 3 = const und keine zwei Curven 33 sich schneiden,
jede der letzteren aber mit jeder der ersteren nach dem Satze XV einen
einzigen Punkt gemein hat, so sind A^ B^ #2, A2 die Ecken eines krumm-
linigen Vierecks (()), dessen Umfang sich selbst nicht schneidet, dessen
Inneres den Punkt Q enthält und dessen Dimensionen beliebig klein sein
können. Ist ferner Vl irgend ein Punkt des Bogens A^B^ so schneidet die
durch ihn gehende Curve 33 den Bogen A2B2, da sie in das Viereck (ff)
hineingeht und es an keiner anderen Seite verlassen kann; der Schnittpunkt
sei F2. Der Bogen FtF2 theilt daher das Viereck in zwei Hälften, die als
erste und zweite unterschieden werden mögen; die erste liege an der
Seite A1A2-

Die Halbgeraden, die von den Punkten des Bogens FXF2 in die erste
Hälfte hinein gerichtet sind, können in einander stetig tibergeführt werden,
ohne inzwischen den Bogen zu berühren; sie sind daher gegen r, d. h.
eine bestimmte Richtung der Tangente alle in demselben Sinne gedreht
nach der in § l gegebenen Definition. Im entgegengesetzten Sinne sind
die nach der zweiten Hälfte weisenden Richtungen gegen gedreht. Wenn
daher eine Curve, deren Tangente sich stetig ändert, von einem Punkte
durchlaufen wird, der seine Bewegung auf dem Bogen FjF2 beginnt und
endigt und das Gebiet (Q) nicht verlässt, so ist die Bewegungsrichtung
gegen zu Anfang in dem einen, zu Ende in dem anderen Sinne gedreht,
muss also inzwischen mindestens einmal mit zusammengefallen oder ent-
gegengesetzt gewesen sein. Weiss man daher von einer das Gebiet (())
durchsetzenden Curve, dass sie keine Linie 33 berührt, so hat sie mit keinem
Bogen FXF2 mehr als einen Punkt gemein. Wird eine solche Curve von
einem Punkte V in bestimmter Richtung durchlaufen, so ist seine Be-
wegungsrichtung gegen die Richtung stets in demselben Sinne gedreht;
der Punkt F geht entweder immer von der ersten in die zweite oder immer
von der zweiten in die erste der Hälften, welche der jeweils durch F
gehende Bogen FiF2 definirt.
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Diese allgemeine Betrachtung wenden wir an auf die Bahncurven
zweier Bewegungen des Punktes P, bei welchen A = 0 ist, die Curve (5
und die Bahncurve der im Satze XVII definirten Bewegung, welche durch
6(J bezeichnet und vom Punkte P, dessen Masse die Einheit ist, in der
Richtung () durchlaufen werde. Beide Curven berühren keine der Linien
33; ist daher Q ein Punkt der Curve (S und beschränkt man das Viereck
(()) hinreichend, so kann in seinem Innern jeder Lage von P eine einzige
Lage von P so zugeordnet werden, dass beide Punkte demselben Bogen
FXF2 angehören. Wenn nun, was man annehmen darf, die Richtung im
Punkte Q nach derselben der durch den Bogen QtQ2 definirten Hälften des
Vierecks Q hineinweist wie die Richtung a, so gilt n^ch dem Obigen das-
selbe in irgend zwei entsprechenden Punkten P und P9 d. h. in ihnen zeigen
die Richtungen a und o() nach derselben der Hälften hinein, in welche das
Gebiet (ff) durch den die Punkte P und P enthaltenden Bogen ViV2 zer-
legt wird. Betrachtet man also eine Anzahl von Lagen des Punktes P in
der Reihenfolge, in welcher sie bei der natürlichen Bewegung längs der
Curve (5 erreicht werden, so folgen die entsprechenden Punkte P ebenfalls
so aufeinander, wie sie bei der freien Bewegung des Punktes P unter dem
Einfluss der wirkenden Kraft erreicht werden, und die Richtung cru geht in
jeder dieser Lagen nach der nächstfolgenden hin.

Speciell seien P1? P2, P3, P4 (Fig. 8) vier in dieser Reihenfolge
erreichte Lagen des Punktes P; zwischen P2 und P3 liege der Punkt Q,
in welchem zwei entsprechende Punkte P und P zusammenfallen. All-
gemein sei in der angegebenen Weise Pv dem Punkte Pv zugeordnet; dann
liegen im Innern des Gebiets (ff) die beiden krummlinigen Vierecke PlP2P2Pl

und P3P4P4P3, deren Seiten von Bahncurven solcher Bewegungen gebildet
werden, für welche h = 0 ist; die entsprechenden Linien auf der Fläche
sind also geodätische. Die Beziehung zwischen der Ebene, in welcher die
Bewegung stattfindet, und der Fläche ist nun, wie oben bemerkt, eine
conforme; die Winkel der auf dieser Fläche definirten geodätischen Vierecke
sind also gleich den entsprechenden der Vierecke F1P2P2Pi und P3P4P4P3.
Die inneren Winkel dieser sind, da a und < 0 die Bewegungsrichtungen auf
den Curven (5 und (£0 sind, den Winkeln (# ), ( 0 ) in den betreffenden
Ecken oder den Supplementen dieser Winkel gleich.
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Um hier ber v llig genaue Aussagen machen zu k nnen, gehen wir
davon aus, dass die Function 3ϊ in Pl gr sser ist als in Pv Denn schneidet
die beide Punkte verbindende Linie 33 die Curve 9l = c im Punkte W, so
wird, da letztere und die Curve (So sich ber hren, der Abstand WPl un-
endlich klein gegen QP± und QW, sobald man den Punkt P1 gegen die
Lage Q convergiren l sst. Im Punkte Pl ist aber der Werth von 9ΐ, da
er nach XV best ndig zunimmt, kleiner als in Q und W9 und die Differenz
wird von derselben Ordnung wie die Strecke QPl unendlich klein; somit
ist 3l auch im Punkte PJ kleiner als im Punkte P17 sobald man alle Punkte
P hinreichend nahe bei Q angenommen hat. Dasselbe Verh ltniss findet
f r die Punkte P2 und P2 statt, w hrend in P3 und P4 die Function 9Ϊ schon
deshalb gr sser ist als beziehentlich in P3 und P4, weil sie in diesen kleiner
als c ist. In den Punkten £1? P2, P3, P4 stimmt daher die Richtung
wachsender Werthe von 3t, d. h. die Richtung τ berein mit der Richtung
einer in dem betreffenden Punkte beginnenden Vierecksseite ; in den Punkten
P3, P4, P!, P2 findet das Entgegengesetzte statt. Ferner folgt aus der De-
finition der Richtungen a und (7υ, dass in den Punkten Px, P19 P3, P3 die
Richtung a oder o(} bereinstimmt, in den Punkten P2, P2, P4, P4 entgegen-
gesetzt ist mit der Richtung einer in dem betreffenden Punkte beginnenden
Vierecksseite. Nennt man daher (στ),, und (σ()τ\ die Winkel (στ) und
(συτ) in den Punkten Pv und P„, so sind die inneren Winkel des Vierecks

die inneren Winkel des Vierecks P3P4P4P3

π-(0τ)3, OO*, π~(σ0τ)4, (a„T)3.

Die Regel, nach welcher diese Ausdr cke erhalten werden, kann folgender-
massen formulirt werden. Dann und nur dann, wenn in einer Ecke von
den in ihr definirten Richtungen a und τ oder συ und τ die eine entgegen-
gesetzt, die andere gleich ist der Richtung einer von der Ecke ausgehenden
Vierecksseite, ist der innere Winkel das Supplement des Winkels (στ)
oder (σ0τ).

Nach dem Satze XVI kann nun der Punkt Q auf der Curve 6 so
gew hlt werden, dass in seiner Umgebung der Winkel (στ) abnimmt,
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w hrend nach XVII der Winkel (σ0τ) zunimmt; man darf also annehmen

Daraus folgt, dass die Summe der inneren Winkel des Vierecks PlP2P2PiJ
also die Grosse

2 π + [(οτ\ - (στ)2] + [(α0τ)2 - (σ^τ),]
gr sser als 2π ist, w hrend der entsprechende Ausdruck f r das Viereck
P3P4P4P3, n mlich

2π-[(στ)3 -((Ττ)4]~[(σ0τ)4~(σ0τ)3]
offenbar kleiner als 2n ist. Auf der Fl che Θ liegen daher in beliebiger
N he des dem Punkte Q entsprechenden Punktes Q() sowohl geod tische
Vierecke, deren Winkelsufflme gr sser, als auch solche, deren Winkelsumme
kleiner ist als vier Rechte. Nach dem Satze XVIII ist aber das Krtim-
mungsmaass der Fl che im Punkte Q{} entweder positiv oder negativ; das
erhaltene Resultat steht daher im Widerspruch mit einem ber hmten Theorem
von Garns, nach welchem die Summe der Winkel eines geod tischen Vier-
ecks, in dessen Inneren das Kr mmungsmaass nicht verschwindet, gr sser
oder kleiner als vier Rechte ist, je nachdem das Kr mmungsmaass positiv
oder negativ ist*).

Die Annahme, von der wir ausgingen, eine asymptotische Bewegung
finde statt in einer Bahncurve (5, welche nicht zu den Curven 33 geh rt,
ist also unhaltbar; durch die Gleichungen (36.) werden alle m glichen asym-
ptotischen Bewegungen dargestellt.

Eine bedeutende Verallgemeinerung dieses Resultats ergiebt das im
§ 5 er rterte Uebertragungsprincip. Bedeutet U wie dort, abweichend von
der zuletzt gebrauchten Bezeichnungsweise, das Potential bei der Be-
wegung eines Punktes auf der Fl che Φ oder des Systems S, also eine
Function von u und v, so hat die Grosse AU, wenn man sie nach (28a.)
durch χ und y ausdr ckt und diese Grossen vielleicht noch einer ortho-
gonalen linearen Transformation unterwirft, nach § 5 genau dieselbe Form
wie das Potential U bei der Bewegung des Punktes P in der Ebene. Man
kann daher die soeben erhaltene S tze auf die Bewegungsgleichungen

(48.) ,
*) Gauss, a. a. 0. Art. 20 S. 246.
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anwenden; an Stelle der Gleichung (38.) tritt dann die folgende
(49.) » + = WA.

Nun kann 9l, bei der Natur des zwischen den Variablen x, y einerseits
und u9 v andererseits bestehenden Zusammenhangs, auch nach Potenzen
von u und D entwickelt werden; die Gleichung (49.) transformirt sich dann
in die Gestalt

' - «r.
Die linke Seite dieser Gleichung ist nämlich, wie bekannt und schon aus
den Formeln von Gauss*) für die Transformation einer quadratischen Diffe-
rentialform ersichtlich ist, eine Co Variante der Form efe2; d. h. geht diese
durch Einführung neuer Variablen in die Form ^

über, so wird jener Ausdruck, auch wenn 3l eine beliebige Function ist,

also wenn und y die neuen Variablen sind, und demnach
E^G^A, F=0,

gesetzt wird,

sodass die Differentialgleichungen (49.) und (50.) in der That aus einander
entstehen. Bedenkt man noch, wie im § 5, dass jeder asymptotischen Be-
wegung, die den Gleichungen (48.) gemäss vor sich geht, eine solche ent-
spricht, bei welcher das System S sich der Lage 0 asymptotisch annähert
und umgekehrt; dass ferner, wenn man entwickelt

ÜA = !(«#2+%2)+···,
das Verhältniss a: b dem Verhältniss der Wurzeln der Gleichung (35.)
gleich ist, so ergiebt sich folgendes Theorem.

Fügt man zu den Voraussetzungen des Theorems am Schlüsse des § 5
noch die weitere^ dass nicht die grössere Wurzel der Gleichung

~

*) Gauss, a. a. 0. Art. 21 S. 248.
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ein ganzes Vielfaches der kleineren sei, so kann die Gesammtheit aller Be-
wegungen, bei denen das System S sich der labilen Gleichgewichtslage 0 asym-
ptotisch annähert, in folgender Weise charakterisirt werden. Es giebt eine
gewisse nach ganzen positiven Potenzen von u und v entwickelbare Lösung
9 der Jacobi-Hamiltonschen Differentialgleichung (50.) von der Beschaffenheit,
dass bei jenen Bewegungen immer die Beziehung

. . 03 03du:dv s= -~—-:-5—du öv
besteht. Von jeder Lage aus, die einer gewissen Umgebung der Stelle 0 an-
gehört, kann das System S auf eine einzige Weise so in Bewegung gesetzt
werden, dass es für t = +o° gegen die Grenzlage 0 convergirt.

Ist speciell S derselbe materielle Punkt wie in § 5, so sind die einzigen
Bahncurven, längs deren er sich der Lage 0 annähert, die orthogonalen Tra-
jectorien der Linien 9 = const. Jene Bahncurven bedecken eine gewisse Um-
gebung der Gleichgewichtslage 0 genau einfach; zuletzt haben zwei von ihnen
die Richtung der kleinen, die übrigen die Richtung der grossen Axe jener im
§ 5 deßnirten unendlich kleinen Ellipse U = const.

Als Functionen der Zeit sind bei den bezeichneten Bewegungen u und v
entwickelbar nach ganzen positiven Potenzen zweier Exponentialgrössen, deren
Exponenten der Zeit proportional sind.

Wenn ia:b eine ganze Zahl ist, so können, wie aus Sätzen von
Ljapunoff und Hörn*) folgt, den Gleichungen (36.) analoge aufgestellt werden,
in welchen aber neben den Exponentialgrössen ganze rationale Functionen
von t als Coefficienten auftreten, sodass man ein gewisses System von
asymptotischen Bewegungen dargestellt hat, aber zunächst nicht weiss, ob
es noch andere giebt. Um dies nach unserer Methode zu entscheiden,
müsste man die Reihe 9 , welche als rein formale Lösung der Gleichung
(38.) stets gebildet werden kann und, wenn l/a:6 keine ganze Zahl ist,
nach § 5 unseres ersten Aufsatzes convergirt, auch für ganzzahlige Werthe
von ia\b als convergent nachweisen. Ob das möglich ist, muss zunächst
dahingestellt bleiben; ebenso bleibe der leichter zu erledigende Fall a = b
einer anderen Gelegenheit vorbehalten.

*) Ljapunoff, Die allgemeine Aufgabe von der Stabilität der Bewegung (russisch).
Charkoff 1892. S. 36. Hörn, über die Reihenentwickelung der Integrale etc. Bd. CXVI
dieses Journals S. 265.
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